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Feuerwehren sind nur noch gemeinsam stark
Ehrenamt Tagsüber
fehlen Kräfte –
Tagesbereitschaft wird
mit mehreren
Einheiten abgedeckt

Vonunserer Reporterin
StefanieHelsper

M Kreis Neuwied. Stellen Sie sich
vor, es brennt – und keiner geht hin.
Ein gefährliches Szenario, das es so
nicht gibt, doch zum Teil fehlen im
Kreis Feuerwehrleute, um tagsüber
die nötige Mannschaftsstärke bei
der Bereitschaft sicherzustellen. In
den Wehren ist man mit Blick auf die
Zukunft alarmiert. „Noch haben wir
genügend Kräfte, aber es wird
schwieriger werden“, sagt Kreis-
feuerwehrinspekteur Werner Bö-
cking. Vom vielfach herrschenden
Mitgliederschwund ist man im Kreis
noch nicht betroffen. Seit Jahren
bleiben die Zahlen stabil.

Doch vor allem in einigen klei-
neren Orten sind tagsüber nicht ge-
nügend Aktive erreichbar, weil sie
zur Arbeit pendeln und nicht mehr
in der Nähe ihres Wohnortes be-
schäftigt sind. „Im Extremfall ste-
hen im ersten Zugriff nur fünf oder
sechs Leute zur Verfügung“, schil-
dert etwa der Wehrleiter der Ver-
bandsgemeinde Puderbach, Dirk
Kuhl.

In ganz kleinen Gemeinden sind
es auch mal nur einer oder zwei, wie
sein Dierdorfer Kollege Andreas
Schmidt weiß. Auch der Neuwieder
Feuerwehrchef Winfried Hausmann
berichtete kürzlich in der RZ davon,
dass bei der ständigen Bereitschaft
in der Innenstadt fünf Kräfte fehlten.

Um Hilfe und Rettung dennoch
gewährleisten zu können, haben
einige Einsatzkräfte im Kreis in-
zwischen eine doppelte Ausrüstung
– um am Wohn- und am Arbeitsort
mit den Wehren ausrücken zu kön-
nen. Außerdem wurden bereits vor
einigen Jahren sogenannte Ausrü-
ckegemeinschaften gebildet. Das
bedeutet: Die Integrierte Leitstelle
in Montabaur alarmiert bei ent-
sprechenden Ereignissen gleich
Nachbarwehren mit.

Laut Kreisfeuerwehrinspekteur
Böcking sind etwa 25 bis 30 Prozent
der Wehren in solchen Gemein-
schaften organisiert. Trotz der zum
Teil etwas weiteren Anfahrt könne
dabei, so Böcking, die Maßgabe,
innerhalb von acht Minuten „wirk-
same Hilfe“ einzuleiten, immer

noch eingehalten werden. Das Netz
der Feuerwehrstandorte sei recht
eng gestrickt. Ein Fahrzeug sei in
jedem Fall spätestens nach acht
Minuten am Einsatzort, ob aber
„direkt ein wirksamer Löscheinsatz
oder eine Menschenrettung mög-
lich sind, ist ein bisschen fraglich“.
Ein Grund zur Sorge ist das Böcking
zufolge aber nicht. Bis zum Eintref-
fen der nachrückenden Kräfte wür-
den bereits die nötigen Vorberei-
tungen getroffen.

Trotzdem warnt der Kreisfeuer-
wehrinspekteur: „Wir haben es im-
mer hingekriegt, aber wenn die
Personaldecke noch dünner wird,
dann geht es irgendwann zulasten

der Sicherheit.“ Deshalb sagt auch
Andreas Schmidt: „Als Wehrleiter
muss man immer wachsam sein und
darauf achten, wo die Leute tags-
über sind und wie viele zur Verfü-
gung stehen.“ Gegebenenfalls
müsse am Alarmierungskonzept

nachgebessert und bei Einsätzen
eine weitere Wehr alarmiert wer-
den. „Der kölsche Spruch ,Et hät
noch emmer joot jejange' darf da
nicht gelten.“

Hinzu kommt: Sichergestellt sein
muss bei Einsätzen nicht nur die
Mannschaftsstärke, sondern auch
bestimmte Funktionen müssen be-
setzt werden. Jemand muss das
Fahrzeug fahren können, es braucht
bisweilen Atemschutzgeräteträger.

Entsprechend breit müssen die
Wehren aufgestellt sein. Deshalb
gilt es, neue Kräfte zu gewinnen.
Dabei ist nicht nur die Jugend ge-
fragt. „Wir sind offen für alle Sei-
ten“, sagt Puderbachs Wehrleiter

Kuhl und betont, dass natürlich
auch Frauen, Migranten und Quer-
einsteiger willkommen sind. Bald
soll eine Imagekampagne starten,
auch ein runder Tisch ist für die
Raiffeisenregion geplant.

„Wir müssen die Leute für den
Dienst in der Feuerwehr begeistern
und gewinnen“, blickt auch der
Kreisfeuerwehrinspekteur in die
Zukunft. „Ansonsten muss fehlen-
des Personal mit besserer Technik
kompensiert werden.“ Bislang sind
rund 1500 Ehrenamtler sind in den
Wehren im Kreis aktiv. Im vergan-
genen Jahr leisteten sie mehr als
1350 Einsätze – ehrenamtlich und zu
jeder Tageszeit.

Statistik

55
Feuerwehreinheiten gibt es im
Kreis Neuwied. Rund 1500 Aktive
tun darin ihren Dienst.

Guten Morgen

Ulf Steffenfauseweh
ruft Engersch helau

Danke für die
Einladung

D er Samstag ist der heilige
Tag der Redakteure. Denn
weil am Montag eine Zei-

tung erscheint, müssen wir sonn-
tags öfter mal arbeiten. Aber der
Samstag bleibt frei. Felsenfest!
Oder? Na gut, doch nicht so ganz.
In seltenen Fällen kann man sich
einfach nicht drücken. Und ein sol-
cher Fall hat mich jetzt ereilt. Denn
gestern flatterte bei mir zu Hause
ein Brief ins Haus: Die Große En-
gerser Karnevalsgesellschaft er-
laubt sich, meine Frau und mich
recht herzlich zur Prunksitzung am
Samstag, 2. Februar, um 19.30 Uhr
in der Sporthalle Engers einzula-
den. Zwei Sitzplätze sind auch
schon reserviert. Was soll man da
als Neu-Engerser anderes sagen
als: Na klar komm ich. Und die Bit-
te nach einer schriftlichen Antwort
bis zum heutigen Tag hoffe ich, mit
diesem „Guten Morgen“ erfüllt zu
haben. Zusagen kann ich für meine
Frau allerdings noch nicht. Denn
da muss erst geklärt werden, ob
wir unsere Babysitterin für diesen
Abend engagieren können. Denn
unser Emil (fast 2) veranstaltet
auch manchmal nachts Karneval,
mag dann aber nicht allein feiern ...
Aber noch etwas, bevor hier ein fal-
scher Zungenschlag hereinkommt:
Nein, ich sehe das ganz sicher
nicht als leidige Pflichtübung, vor
der ich mich nicht drücken kann.
Ganz im Gegenteil: Ich freue mich
über eine so freundliche Einla-
dung. Vielen Dank! Was kann ei-
nem Neubürger Besseres passie-
ren? Und ich bin sicher, dass es ei-
ne tolle Sitzung wird. Davon über-
zeugt mich allein schon der
Schlachtruf. Als jemand, der ge-
bürtig aus der Nähe von Düsseldorf
kommt, mag ich schließlich nicht
Alaaf rufen, sondern viel lieber
dreifach und richtig kräftig: En-
gersch helau!

69-jährige Frau
aus Neuwied
wird vermisst
Polizei Seit 7. Januar
wurde Frau nicht gesehen
M Neuwied. Bei der Polizei Neu-
wied ist die 69-jährige Ingrid Ur-
sula Jammel bereits am 21. Januar
von ihrer Tochter als vermisst ge-
meldet worden. Der letzte telefo-
nische Kontakt zwischen Mutter
und Tochter soll am 2. Januar statt-
gefunden haben. Ingrid Jammel
wohnte allein in einer kleinen
Wohnung in einem Mehrfamilien-
haus in der Langendorfer Straße in
Neuwied. Dort wurden keine Hin-
weise auf ihren derzeitigen Auf-
enthaltsort oder ihr plötzliches Ver-
schwinden gefunden.

Die Ermittlungen haben erge-
ben, dass Ingrid Jammel am 3. Ja-
nuar um 17 Uhr einen Termin bei
einer Fußpflegerin in Neuwied
wahrgenommen hat. Seit diesem
Zeitpunkt wird sie vermisst. Die
Vermisste wird wie folgt beschrie-
ben: Scheinbares Alter 65 Jahre,
leicht vorgebeugter Gang, 1,68
Meter, dunkle, kurze Haare. Zur
Bekleidung ist nichts bekannt.

Z Hinweise zum Verbleib be-
ziehungsweise zum Aufent-

haltsort von Ingrid Jammel erbittet
die Polizei unter Tel. 02631/8780

Wenn sie gebraucht werden, sind sie zuverlässig zur Stelle – so wie diese Feuerwehrleute bei einem Brand in Irlich. Allerdings fehlen bereits jetzt zum Teil
Rettungskräfte, um tagsüber die nötige Mannschaftsstärke bei der Bereitschaft sicherzustellen. Foto: Jörg Niebergall

Spenden: Staatsanwälte ermitteln nicht gegen Lehrer
Justiz Ex-Pädagoge aus dem Kreis Neuwied muss sich nicht für Verbleib von Einnahmen aus Musicalaufführungen verantworten

Von unseremRedakteur
MarioQuadt

M Kreis Neuwied/Koblenz. Die
Koblenzer Staatsanwaltschaft leitet
gegen Dirk S. (Name geändert),
Lehrer aus dem Kreis Neuwied, der
mehrfach Sex mit einer damals 14
Jahre alten Schülerin hatte, kein
Verfahren wegen des offenbar rät-
selhaften Verbleibs von Spenden-
und Eintrittsgeldern nach einer
Reihe von Schulaufführungen ein.
Im Gespräch mit der RZ hatten die
Eltern von drei Schülern, die ihren
einstigen Klassenlehrer S. anzeig-
ten, berichtet, dass es offenbar Un-
gereimtheiten bei der Abrechnung
der Einnahmen aus einem Musical
gegeben haben soll (die RZ berich-
tete). Im Oktober 2006 hatte Dirk S.
zusammen mit seiner Klasse ein

Musical aufgeführt. Um mit den
Autoren des bekannten Stücks nicht
in Urheberrechtsstreitigkeiten zu
geraten, verzichtete die Schule da-
rauf, Eintritt von Schülern, Eltern
und weiteren Besuchern zu verlan-
gen.

Allerdings, so kündigte der
Hauptschullehrer es an, sollte ein
„verpflichtender Kostenbeitrag“
erhoben werden. Der lag bei jedem
zuschauenden Schüler bei 3 Euro.
Wer nicht bei den Auftritten im
Bürgerhaus dabei sein wollte, wer-
de „während der Dauer der Vor-
stellung unterrichtet“, hatte die da-
malige Schulleitung an die Eltern
geschrieben. „Wenn jeder Besucher
dieser Schulveranstaltung 3 Euro
bezahlt, können die Produktions-
kosten gedeckt werden“, versichert
die Leitung. Und: Dirk S. werde

dem Schulelternbeirat die Abrech-
nung der Produktionskosten offen-
legen und eventuelle Überschüsse
als Spende für die Klasse und einen
karitativen Verein verwenden.

Außerdem warb der im Sommer
vergangenen Jahres freiwillig aus
dem Beamtenverhältnis entlassene
Lehrer in einem Schreiben, das der
RZ vorliegt, bei örtlichen Firmen um
finanzielle Unterstützung der Mu-
sicalproduktion. Bei neun Unter-
nehmen aus der Region und einer
amerikanischen Restaurantkette
bedankten sich die Organisatoren
des Stücks im Programmheft.

Im Gespräch mit der RZ zweifeln
die drei Elternpaare, ob eine Kont-
rolle der Einnahmen überhaupt
stattgefunden hat. Sie sind sich si-
cher, dass nach den Aufführungen
mehrere Tausend Euro zusammen-

gekommen sind – wovon 500 Euro
später an einen sozialen Verein der
Region gingen. Die mögliche Dis-
krepanz zwischen den Einnahmen
und der Spendenhöhe ist bei der
Aufsichts- und Dienstleistungsdi-
rektion (ADD) bekannt – allerdings
nicht seit Oktober 2006 oder früher,
sondern erst seit Sommer vergan-
genen Jahres.

Die Initiative gegen Gewalt und
sexuellen Missbrauch an Kindern
und Jugendlichen aus Siershahn,
die die Opfer von sexuellen Über-
griffen betreut, informierte die
Schulbehörde, wie ADD-Spreche-
rin Eveline Dziendziol auf RZ-An-
frage sagte. Die Folge: Die Behörde
erkundigte sich beim damaligen
Schulleiter nach dessen Sicht der
Dinge. Doch der kann sich laut ADD
„an die Vorkommnisse nicht mehr

erinnern“, wie Dziendziol erklärte.
Weitere Ermittlungen seien nicht
vorgesehen.

Pikant ist: Wie die RZ erfuhr,
entwarf eine Lehrerin der Schule
wenige Tage vor der Premiere des
Stücks ein Schriftstück, in dem sie
im Namen der Schulleitung eine
Einschätzung der ADD erbittet.
Unter dem Betreff „Juristisch ver-
bindliche Auskunft für eine Schul-
aufführung“ wird in dem Brief die
Frage aufgeworfen, ob sich die
Schule mit dem verpflichtenden
Beitrag für die Schüler korrekt ver-
hält. Offenbar ist dieser Brief vom
30. Oktober 2006 allerdings nicht
bei der Schulbehörde angekommen
oder erst gar nicht abgeschickt
worden. Schließlich hat die ADD
erst seit Sommer 2012 Kenntnis von
den möglichen Ungereimtheiten.

„Parken an unseren Geschäften ist kein Problem“
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